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Motion 13.3363 „Aufgabentrennung zwischen Bund und Kantonen“ 
Stellungnahme zum Berichtsentwurf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 11. August 2017 haben Sie uns eingeladen, bis 27. Oktober 2017 zum Be-
richtsentwurf der Eidgenössischen Finanzverwaltung zur Motion 13.3363 „Aufgabentrennung zwi-
schen Bund und Kantonen“ Stellung zu nehmen.  
 
Grundsätzlich sind wir mit dem Entwurf des Positionspapiers vom 11. Februar 2016 einverstanden, 
soweit nachfolgend keine ergänzenden Bemerkungen oder Anträge angebracht werden. 
 
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen zum Bericht 
 
 1.1 Die Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wird von uns 
begrüsst und unterstützt. Seit der Reform zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf-
gaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) im Jahr 2008 haben die jährlichen Erlasse mit Zent-
ralisierungs- und Verflechtungscharakter zugenommen. Die Verbundaufgaben und der Vollzugs-
föderalismus sind im Sinne des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz möglichst gering zu halten, 
damit die Verantwortlichkeiten klar sind und es zu keinen Fehlanreizen oder Mengenausweitun-
gen kommt. Auch der NFA kann nur auf der Grundlage eines sinnvollen Beziehungsgeflechts 
zwischen Bund und Kantonen effektiv funktionieren. 
 
 1.2 Die fiskalische Äquivalenz bedingt, dass Entscheidung, Kompetenz, Finanzierung, 
Verantwortung und Risiko auf derselben Staatsebene vereint sind. Rahmengesetze auf Bundes-
ebene widersprechen diesem Prinzip grundsätzlich. Im Weiteren führen vertikale Subventionen 
zu Fehlallokationen und schwächen die Autonomie der unteren Staatsebene. Finanzierung und 
Steuerung (Entscheidung und Umsetzung) müssen möglichst aus einer Hand auf derselben 
Staatsebene erfolgen. Die Abhängigkeit der Kantone von Bundesmitteln zur Aufgabenerfüllung 
ist auch nach Einführung des NFA weiterhin hoch. Einer schleichenden Zentralisierung hin zur 
Bundesebene ist entgegenzutreten. 
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Auf der Ausgabenseite ist eine konsequente Entflechtung anzustreben. Aufgaben sollen mit der 
Leistungserfüllung, der Finanzierung und der Angebotssteuerung einhergehen. Aufgaben des Bun-
des sind neu zuzuteilen und der Finanzbedarf daraus abzuleiten. Auf der Einnahmenseite entwickelt 
sich die Problematik der vertikalen fiskalischen Externalitäten weiter (vgl. Steuervorlage 17). Ver-
flechtungen sowie die Problematik der konkurrierenden Besteuerungskompetenz zwischen Bund 
und Kantonen bei Einkommen und Gewinn bleiben bestehen bzw. verstärken sich noch (Erhöhung 
Anteil direkte Bundessteuer).  
 
 1.3 Bundesaufgaben müssen auch nicht zwingend durch die Kantone ausgeführt werden. 
Im Sinne der Nutzung optimaler Strukturen und der Art der öffentlichen Aufgabe könnte der 
Bund gewisse Aufgaben auch an Dritte übertragen oder mittels eigener dezentralen Zweigstellen 
wahrnehmen. Inskünftig absehen sollte der Bund insbesondere von sogenannten Anschubfinan-
zierungen an die Kantone. Diese ermöglichen den Kantonen zwar zu Beginn eine günstige Um-
setzung von Bundesrecht, lassen sie aber mittelfristig mit der Finanzierung alleine. Auch Förder-
programme (z.B. Gebäudeprogramm Teilzweckbindung CO2-Abgabe) fallen im Endeffekt meist 
nicht sehr effektiv aus. Für den einzelnen Kanton sind die Förderbeträge letztlich bescheiden, 
verursachen aber einen großen administrativen Aufwand.  
 
 1.4 Der Berichtsentwurf ist gut strukturiert aufgebaut. Die Methodik, welche vorsieht, 
dass die 34 Verbundaufgaben anhand der Kriterien zum Subsidiaritätsprinzip und dem Prinzip 
der fiskalischen Äquivalenz beurteilt werden, ist dem Zweck des Berichts „die systematische 
Analyse sämtlicher Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen“ dienlich. Entscheidend sind 
die zusammenfassenden Handlungsrichtlinien für die Beurteilung der 34 Verbundaufgaben (vgl. 
S. 9 Berichtsentwurf):  

 Kantone: Aufgaben fallen in die alleinige Zuständigkeit der Kantone, wenn der Nutzen der Auf-
gabe auf einzelne Kantonsgebiete beschränkt bleibt oder eine besondere Nähe der Kantone zur 
Aufgabe besteht und die dezentrale Leistungserbringung aufgrund grösserer Bürgernähe effekti-
ver und bedürfnisgerechter erfolgt. Auch wenn dezentrale Lösungen zu einem Wettbewerb zwi-
schen den Leistungsanbietern führen und damit kostensenkend und innovationsfördernd wirken, 
sollte die Entscheid- und Finanzierungsverantwortung ausschliesslich bei den Kantonen liegen.  

 Bund: Zentral durch den Bund erbracht werden sollten Aufgaben, bei denen dezentrale Lösun-
gen ineffizient sind, sei es aufgrund von Doppelspurigkeiten oder hohem Koordinationsaufwand, 
sie es, weil die Erzielung von Skaleneffekten verhindert wird. Auch das Bedürfnis nach gesamt-
schweizerisch einheitlichen Regelungen, sei es zur Verringerung von Unterschieden in der Wohl-
fahrtsverteilung, zur Gewährleistung der Chancengleichheit oder aufgrund der technischen Not-
wendigkeit von nationalen Lösungen (z.B. im Bereich von Netzwerkinfrastrukturen) sprechen für 
eine zentrale Leistungserbringung durch den Bund. Schliesslich können auch internationale Ver-
pflichtungen dazu führen, dass der Bund steuernd in die Aufgabenerfüllung eingreifen muss.  

 
 
2. Spezifische Bemerkungen zu den einzelnen Verbundaufgaben  
 
Faktenblatt 3: Individuelle Prämienverbilligung 

Wir verweisen auf die Stellungnahme der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), der wir uns 
anschliessen: 
„Die Kantone erachteten in ihren bisherigen Stellungnahmen die heutige Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen grundsätzlich als zweckmässig. Sie setzten sich für ein Beibehalten 
ein. So lehnten sie Kürzungen des Bundesbeitrags bei den Prämienverbilligungen wie sie im 
Stabilisierungsprogramm 2017-2019 des Bundes vorgeschlagen wurden, ab. Gleichzeitig spra-
chen sie sich gegen die Ausweitung der Vorgaben durch den Bund aus und lehnten die Erhöhung 
der Prämienverbilligung für Kinder von Familien mit unteren und mittleren Einkommen von 50 
auf 80 Prozent als Eingriff in die Kantonsautonomie klar ab. 
Handlungsbedarf besteht bei der Vereinfachung des Zusammenspiels zwischen den verschiede-
nen bedarfsorientierten Leistungen der Kantone zur Existenzsicherung (insbesondere Ergän-
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zungsleistungen, Sozialhilfe und Prämienverbilligung). Die Prämienverbilligung für EL-Bezüger 
und für übrige Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen laufen seit Jahren mas-
siv auseinander. Um dem entgegenzuwirken, bevorzugen SODK, GDK und FDK im Rahmen der 
EL-Reform mehrheitlich die Festlegung eines Pauschalbeitrags für den EL-Beitrag an die Prä-
mien der obligatorischen Krankenversicherung in der Höhe der Prämie des drittgünstigsten Kran-
kenversicherers im Kanton.“ 
Handlungsbedarf orten wir in diesem Sinne „in der Vereinfachung des Zusammenspiels zwischen 
den verschiedenen bedarfsorientierten Leistungen der Kantone zur Existenzsicherung (insbeson-
dere Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe und Prämienverbilligung).“ 
 
Faktenblatt 4: Pflegefinanzierung 

Die Neuordnung der Pflegefinanzierung ab 2011 hat den Kantonen eine sehr grosse Finanzie-
rungsverantwortung übertragen. Es ist jedoch zwingend notwendig, dass die Beiträge der Kran-
kenkassen an die Pflege laufend der Kostenentwicklung angepasst werden. Erfolgt dies nicht, 
wird der steuerfinanzierte Anteil der Kantone weiter ansteigen. 
Die Beiträge der Krankenkassen an die Pflegekosten sind deshalb regelmässig der Kostenent-
wicklung anzupassen (vgl. dazu auch Stellungnahme der GDK). 
 
Faktenblatt 5: Spitalfinanzierung 

Die Spitalfinanzierung ist zurzeit Gegenstand von diversen politischen Diskussionen. Wir sind 
analog dem Vorschlag der GDK der Meinung, dass keine neuen Finanzierungsreformen angestos-
sen werden sollten. Dies insbesondere auch deshalb, weil sich die neue Spitalfinanzierung im-
mer noch in der Anfangs- resp. Umsetzungsphase befindet (vgl. dazu auch Stellungnahme der 
GDK). 
 
Faktenblatt 6: Gesundheit Mensch und Tier 

Die Einschätzung gemäss Faktenblatt ist korrekt. Bund und Kantone arbeiten im Bereich der 
Veterinär-, Tierschutz-, Tierseuchen- und Lebensmittelgesetzgebung grundsätzlich gut und effi-
zient zusammen. 
Ein wesentlicher Handlungsbedarf besteht in diesem Bereich unseres Erachtens nicht. 
 
Faktenblatt 7: Ergänzungsleistungen 

Die angelaufene Reform der Ergänzungsleistungen befindet sich in der parlamentarischen Bera-
tung. Die Entflechtung von Existenzsicherung und Heimfinanzierung ist noch nicht erfolgt. Die 
Vergütung der Krankenkassenprämien erfolgt immer noch über das System der Ergänzungsleis-
tungen. 
Die Kantone sollen die Anrechnung der Krankenkassenprämien an EL-Beziehende abschliessend 
regeln können. 
 
Faktenblatt 8: Familienzulagen 

Der Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen innerhalb eines Kantons hat sich 
bestens bewährt. So kann eine solidarische Finanzierung der Familienlasten über die Gesamtheit 
aller Arbeitgebenden finanziert werden. 
Aus unserer Sicht besteht hier kein Handlungsbedarf, da im Kanton Schwyz der Lastenausgleich 
bereits besteht. 
 
Faktenblatt 9: Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG): 

Das Familienzulagengesetz (FamZG) aus dem Jahr 2006 (in Kraft seit dem 1. Januar 2009) hat 
sich bewährt. Ob die Aufrechterhaltung der gesonderten Familienzulagenregelung (aus dem Jahr 
1952) für die Landwirtschaft (FLG) weiterhin zeitgemäss ist oder eine Unterstellung unter das 
Regime des FamZG sinnvoller ist, muss vertieft geklärt werden. 
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Bei einer Überführung in das allgemeine Familienzulagengesetz besteht die Gefahr, dass der Bund 
über kurz oder lang seinen Anteil einsparen will.  
Die selbständigen Landwirte (Arbeitgeber) müssten neu die Familienzulage der Arbeitnehmenden 
mitfinanzieren. Zudem würden die Haushaltszulage und der Zuschlag im Berggebiet für landwirt-
schaftliche Angestellte wegfallen. Insgesamt würde eine Branche mit geringem Einkommen von 
dieser Massnahme übermässig betroffen sein. 
 
Faktenblatt 10: Beiträge an private Organisationen der Alters- und Invalidenhilfe 

Das Faktenblatt fokussiert einseitig auf die Beiträge der privaten Organisationen der Behin-
dertenhilfe, welche nach dem NFA in der Zuständigkeit des Bundes verblieben sind. 
Der gesamte IVSE-B-Bereich wird ausgeblendet. Dieses Bild ist vor dem Hintergrund einer kohä-
renten Behindertenpolitik lückenhaft. Es müssten zumindest die wichtigsten öffentlichen Aufga-
ben (Institutionen, Invalidenversicherung, ambulanter Bereich) mit unterschiedlichen Zuständig-
keiten dargestellt werden. Dies würde zeigen, dass es sich im Bereich der Behindertenversorgung 
um eine Verbundsaufgabe zwischen Bund und Kantonen handelt. 
 
Faktenblatt 12: Finanzierung öffentlich-rechtlicher Pensionskassen 

Die seit 2012 geltende bundesrechtliche Regelung verursacht für die einzelnen Kantone hohe 
Kosten, solange deren Vorsorgeeinrichtungen einen Deckungsgrad von weniger als 80% errei-
chen. Dieser Aufwand lässt sich durch das übergeordnete Interesse an der Schaffung einer soli-
den Finanzierungsbasis für die Vorsorgeeinrichtungen der betroffenen öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften jedoch rechtfertigen. 
In diesem Sinne teilen wir die Beurteilung im Faktenblatt und sehen vorderhand keinen Hand-
lungsbedarf. 
 
Faktenblatt 13: Straf- und Massnahmenvollzug 

Die Ausführungen zum Aufgabenbeschrieb, zur Finanzierung und zur Beurteilung der Aufgabentei-
lung sind soweit zutreffend. 
Zum Handlungsbedarf gilt es im Bereich Baubeiträge darauf hinzuweisen, dass sich der Bund neu 
auch finanziell am Bau von Untersuchungshaftanstalten und –plätzen beteiligen sollte, da die Un-
tersuchungs- und Sicherheitshaft mit dem Inkrafttreten der Eidgenössischen Strafprozessordnung 
seit dem 1. Januar 2012 eine eidgenössische Haftart ist. Die Standards werden sodann durch über-
geordnete Vorgaben (mit-)bestimmt. Die Kantone vollziehen hier Bundesrecht. Indes ist der Ten-
denz entgegenzuwirken, an die Vollzugsstandards immer höhere Anforderungen zu stellen, führt 
dies nämlich nicht nur zu teilweise nicht mehr zu stemmenden Herausforderungen für gewisse 
(kleinere) Vollzugsanstalten, auch zieht es ständig steigende Kosten nach sich. 
 
Faktenblatt 14: Neustrukturierung Asylbereich 

Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wird im Rahmen der Neustrukturierung des 
Asylbereichs neu geregelt (Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes; Neustrukturierung des Asylbe-
reichs, BBl 2014 7791). Bund und Kantone werden das System laufend optimieren müssen. 
Da der Wegweisungsvollzug in viele Länder und teilweise auch in andere Dublin-Staaten schwierig 
oder nicht möglich ist, zeichnet sich ab, dass die Anzahl Nothilfebezüger hoch bleiben wird. Aktuell 
beharrt der Bund darauf, dass die Zuständigkeit für die Nothilfebezüger ausschliesslich beim 
Standortkanton des Bundesausreisezentrums liegt. Dieses Prinzip wird von verschiedenen Asylver-
fahrensregionen mit mehreren kleinen Kantonen vehement bekämpft, da dies zu einer unverhält-
nismässigen Belastung des Standortkantons (Unterbringung/Kontrolle/Vollzug) führt. Eine regionale 
Umverteilung der Nothilfebezüger ist aufgrund der unverhältnismässigen Belastung des Standort-
kantons (Unterbringung/Kontrolle/Vollzug) unbedingt anzustreben. Im Übrigen fordern wir, dass der 
Bund inskünftig auch für die Kosten der Nothilfe aufkommt, nachdem die Asylpolitik Sache des 
Bundes ist und es nicht sein kann, dass die Kantone (weiterhin) die Kosten seiner (zu laschen) Poli-
tik zu tragen haben. 
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Faktenblatt 15: Ausländerintegration im Bereich der spezifischen Integrationsförderung 

Die Finanzierung der spezifischen Integrationsförderung wurde vom Bund und den Kantonen 
2011 in einem gemeinsamen Grundlagenpapier geregelt. 
Zwingend anzupassen und in der Höhe noch zu definieren ist die Integrationspauschale für unbe-
gleitete ausländische Minderjährige, die in die Schweiz migrieren. Die aktuelle Entschädigung in 
der Höhe von Fr. 6000.-- ist klar zu tief. Die speziellen Unterbringungs- und Betreuungssituationen, 
Deutschkurse, Brückenangebote, die Unterstützung bei der Lehrstellensuche usw. kosten ein Mehr-
faches der aktuellen Entschädigung. 
Der Bund muss hier zwingend eine Anpassung der Pauschalen im Sinne der Kostenwahrheit vor-
nehmen. 
 
Faktenblatt 16: Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ 

Aus unserer Sicht sind die im Positionsbezug der KdK vom 24. Juni 2016 vorgebrachten Anliegen 
im allgemeinen Teil des Berichtsentwurfs aufgenommen worden. Wir haben dazu keine weiteren 
Bemerkungen. 
Bezüglich der Anpassungen im Faktenblatt verweisen wir auf die Musterstellungnahme der 
RKMZF. 
Im November 2017 soll das Vernehmlassungsverfahren zum revidierten Gesetz über den Bevölke-
rungsschutz und den Zivilschutz eröffnet werden. Im Rahmen dieses Gesetzes sollen insbesondere 
die Zuständigkeiten und die Finanzierung bestehender und neuer Alarmierungs- und Telekommu-
nikationssysteme teilweise neu geregelt werden. Das Gesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten. Der 
Handlungsbedarf im Aufgabenbereich Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+ ist daher hoch. 
 
Faktenblatt 17: Amtliche Vermessung und ÖREB-Kataster 

Der Aufgabenbeschrieb ist zu präzisieren, zumal der Bereich Geoinformation neben der Geoinfor-
mation und deren Geobasisdatensätzen auch die amtliche Vermessung und den ÖREB-Kataster 
umfasst. Der Begriff „Geoinformation“ wäre dann umfassend definiert. Die Ausführungen zur Auf-
gabenteilung bei den beiden Verbundaufgaben amtliche Vermessung und ÖREB-Kataster sind im 
Übrigen zutreffend. 
Handlungsbedarf besteht in dem Sinne, dass der Aufgabenbeschrieb, die Aufgabenteilung und die 
Finanzierung im Sinne einer Gleichbehandlung hinsichtlich einer Ausweitung auf die ganze Geoin-
formation zu prüfen sind. Indem der Bund auch für die übrigen Geobasisdatensätze, welche nicht 
Bestandteile der amtlichen Vermessung oder des ÖREB-Katasters sind, qualitative und technische 
Vorgaben definiert, ist eine Erweiterung der Verbundaufgaben auf den ganzen Bereich der Geoin-
formation für Geobasisdaten des Bundesrechts einzuführen. 
Die Finanzierung der amtlichen Vermessung hat sich über längere Jahre an sich bewährt (vgl. 
FVAV, SR 211.432.27). Die Weisung „ÖREB-Kataster - Bundesabgeltungen“ (swisstopo) für die 
Abgeltungen an den Aufbau und Betrieb des ÖREB-Katasters entspricht jedoch nicht mehr der 
Realität. Die Aufbauarbeiten des Katasters werden nicht genügend entschädigt. Die Finanzierung 
des Aufbaus und Betriebs des ÖREB-Katasters für die Kantone der bundesweiten 2. Etappe ist der 
Realität anzupassen bzw. entsprechend den bereits geleisteten Arbeiten zu erhöhen. Die Kantone 
der 2. Etappe können – anders als dies angedacht war – nicht viel von den Erfahrungen der Pilot-
kantone profitieren. 
 
Faktenblatt 28: Agglomerationsprogramme 

Die Aufgabenteilung wird als zweckmässig beurteilt. Der Bund sollte aber nicht zu stark und detail-
liert in die Programme eingreifen. Insbesondere sollte der administrative Aufwand aufgrund der 
Weisungen des Bunds zur Ausarbeitung der Agglomerationsprogramme für die Trägerschaften redu-
ziert werden.  
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Faktenblatt 32: Natur- und Landschaftsschutz, Wald, Biodiversität und Wildtiere 

Dass die Aufgabenerfüllung im Fachbereich des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Bio-
diversität weiterhin eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen bleiben soll, ist richtig.  
Die Feststellung, dass der mit den Programmvereinbarungen verbundene administrative Aufwand 
sehr hoch ist – und zwar nicht nur im Fachbereich Wald, sondern auch im Fachbereich des Na-
tur- und Landschaftsschutzes –, ist korrekt. Es muss eine Vereinfachung gefunden werden.  
Im Bereich des kantonalen Waldschutzes ist auch die Regelungstiefe in der Waldgesetzgebung 
zu klären. 
In den Bereichen Natur- und Landschaftsschutz/Biodiversität wäre denkbar, dass die Beiträge an 
die Kantone im Wesentlichen auf folgende Beitragstypen reduziert würden: 

 pauschale Beiträge für Schutz und Pflege von Natur- und Landschaftsschutzobjekten von natio-
naler Bedeutung (pro Hektare); 

 pauschale Beiträge für Schutz und Pflege von Natur- und Landschaftsschutzobjekten von regio-
naler und lokaler Bedeutung (pro Hektare); 

 projektbezogene Beiträge für Projekte zur Artenförderung, zur Vernetzung, zur ökologischen 
Aufwertung oder zu Gunsten des Landschaftsschutzes (Landschaftsentwicklungskonzepte, 
Landschaftskonzeptionen), für Innovationsprojekte usw.  

Damit würde der administrative Aufwand im Zusammenhang mit den Programmvereinbarungen 
im Fachbereich Natur- und Landschaftsschutz/Biodiversität stark vermindert: Der hohen Belas-
tung von Kantonen mit einer grossen Zahl von Objekten nationaler Bedeutung könnte besser 
Rechnung getragen werden und eine hohe Flexibilität bei der Unterstützung von speziellen (über 
Schutz und Pflege hinausgehenden) Projekten aller Kantone bliebe gewahrt. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

 


